
Imagination und Realität 
Die Wirklichkeit im Expressionismus 
Zu den Bildern von Helene Ashburnham 
 
Etwas sehr Expressionistisches liegt in den Bildern von Helene Ashburnham. Zum ersten hat 
es zwar den Anschein von etwas sehr Ästhetischen, Dekorativen; doch dies darf nicht darüber 
hinwegtäuschen, daß wir es hier nicht mit nostalgischen, Art Deco-nachempfundenen, 
epigonalen Gebi1den zu tun haben, sondern eher mit einem neuen Aufbruch des 
Expressionismus, der gerade - auch auf anderen Kunstgebieten - als wieder aufgebrochenes 
Lebensgefühl sich ankündigt bzw. bereits sichtbar in einem Stadium des Wiederaufbrechens 
ist. Dies scheint mir darin begründet, daß der Expressionismus aufgrund der historischen 
Ereignisse damals (1.Weltkrieg) gewissermaßen nie auf breiter Ebene zu seiner vollen 
Entfaltung gekommen ist. Es handelt sich beim Expressionismus ja nicht nur um eine Mal- 
oder Dichtungsweise im Sinne einer künstlerischen Bewältigungsmethode, er war und ist 
primär ja kein künstlicher Stil bei künstlerischen Anwendungs- und Gebrauchsverfahren, 
sondern Expressionismus bedeutet vorallem ein Lebensgefühl; bedeutet die Dominanz einer 
sehr auf das Individuelle und auf das eigene Ich bezogene Gefühlswelt, mit der Absage an das 
kühl Rationale, Analytische, Überlegte, Klare, Konstruierte, Präzise usw. Expressionismus 
bedeutet das Aufbrechen des Innersten im Menschen, in seiner Traumwelt, in seiner 
Phantasie, seiner Gefühlswelt, mit intensivster Imaginationsfähigkeit. Das Resultat ist: 
Gefühlsrausch, Ekstase, Angst, Verzweiflung, Grenzenlosigkeit; das Aufheben und das 
Verwischen, das Verschwinden der Grenzen zwischen Innen- und Außenwelt, zwischen der 
Subjekt- und Objektwelt, zwischen Ich und Umwelt ; Einheit von Mensch, Natur, Kosmos 
unter dem Zeichen einer empfundenen Universalität des Seins, das sich zeitlos im Augenblick 
einer Empfindung ereignet und als solches sichtbar widergespiegelt wird. Vorherrschend hat 
das Realitäts- und Wirklichkeitscharakter, was sein .. k ö n n t e .. und aufgrund dieser Fiktion 
(ob Hoffnung, Sehnsucht oder Befürchtung) bereits als erlebte Wirklichkeit, als subjektives 
Ereignis vom eigenen Ich empfunden, erfahren und erlebt wird. Nicht eine Welt von 
Kausalzusammenhängen und objektiven weil objektivierbaren Ereignis- und 
Realitätsfaktoren, sondern die innere Schau, die Imagination bis hin zur Mystik einer Traum- 
und Sehnsuchtswelt hat Seins- und Wirklichkeitswert. Realität ist für den Expressionismus 
das, was vorstellbar, denkbar, einbildbar ist, nicht das, was sich tatsächlich ereignet oder 
ereignet hat. Das, was sein   k ö n n t e ,  ist mehr als das, was  i s t .   Die Wahrscheinlichkeit, 
ja die Möglichkeit einer eintretbaren Wirklichkeit hat mehr Realitätscharakter als diese selbst. 
Wirklichkeit ist nicht das Geschehen, sondern das Geschaute: Die innere Wahrheit des Seins. 
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